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Mit gebündelten Kompetenzen gegen die Krise(n)
HCCM treibt Stärkung des mittelhessischen (Jugend-)Handballs mit gut angenommenen Online-Seminar „#comebackstronger“ voran / Neue Kurse im Sommer

WETZLAR. HCCM, dahinter 
verbirgt sich das „Handball 
Competence Center Mittelhes-
sen“. Und der Name verrät so-
fort, worum es bei der im De-
zember 2018 ins Leben gerufe-
nen Initiative geht: Kompeten-
zen bündeln, um eine Sportart 
in der heimischen Region zu 
stärken. Zentral organisiert so-
wie vereins-, alters- und gen-
derübergreifend, mit Angebo-
ten, die sich an „alle mittel-
hessischen Akteure“ speziell 
im Jugendhandball richten.  

Denn vor allem hier haben 
die HCCM-Verantwortlichen 
um die Vorsitzende Katja 
Specht und den Sportlichen 
Leiter Arno Jung rückläufige 
Zahlen aus- und es sich zur 
Aufgabe gemacht, mit unter 
anderem Kursen für Trainer 
oder auch Projekten an Schu-
len diesem Trend entgegenzu-
wirken. „In den heimischen 
Vereinen fehlen immer mehr 
Kinder und Trainer“, sagt 
Specht, die unter anderem als 
Jugendtrainerin bei der HSG 
Wettenberg und als Mutter 
zweier inzwischen beim TV 
Hüttenberg aktiven Talente, 
Alina und Finn Rüspeler, viel 
Erfahrungen in diesem Be-
reich sammelte. „Wir haben 

den Auftrag, da Lösungen an-
zubieten, wo alle die gleichen 
Probleme haben“, sagt die ha-
bilitierte Wirtschaftswissen-
schaftlerin sowie Vizepräsi-
dentin der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen (THM). 

Ein solches Problem, das ge-
rade allen Handballern ge-
mein ist, ist auch die Corona-
Pandemie, die den Spiel- und 
Trainingsbetrieb abrupt been-
dete. Und so bot das HCCM 
nun ein (kostenloses) Webse-
minar mit dem Titel „#come-
backstronger“ an. Als Mög-
lichkeit, sich per Videokonfe-
renz untereinander auszutau-
schen, sich weiterzubilden 
und letztlich – da es zugleich 
ein Test war, inwieweit die Ak-
tionen auch im Online-Format 
durchgeführt werden können 
– auch digitale Kompezenzen 
weiterzuentwickeln.  

Und der Erstversuch wurde 
gut angenommen, über 50 
Teilnehmer verfolgten am 
Rechner die „Veranstaltung“, 

die es sich laut der großflächig 
an die Vereine im heimischen 
Bezirk, aber auch weiter weg 
wirkende Interessenten ge-
schickten Einladung zum Ziel 
gesetzt hatte, „die hallenfreie 
Zeit für die Vorbereitung auf 
den optimalen Wiedereinstieg 
nach der Corona-Krise zu nut-
zen“. Die große Resonanz 
überraschte auch Arno Jung 
„sehr positiv“, der mit seinen 
einleitenden Worten darauf 
drängte, dass der Sport nun 
ein Comeback brauche. „Wir 
müssen uns jetzt auf den Wie-
dereinstieg vorbereiten, dabei 
auch digitale Möglichkeiten 
einbeziehen und Kontakt mit 
unseren Spielern halten“, so 
der Sportliche Leiter. 

In Zentrum des „Webinars“, 
das sich in erster Linie an Trai-
ner richtete, standen zwei je-
weils rund 45-minütige Vorträ-
ge. Den Anfang machte Jo-
chen Beppler, der aus Lang-
göns kommende Chef-Bun-
destrainer Nachwuchs im 
Deutschen Handball-Bund in-
formierte über das Thema 
„Täuschungen und Folge-
handlungen“, stellte die ent-
sprechenden DHB-Lehrinhalte 
vor und zeigte dazu anschau-
liche Videobeispiele. Auf ähn-
liche Art und Weise brachten 
die B-Lizenz-Jugendtrainer 

André und Michael Ferber 
vom TV Hüttenberg den „Zu-
schauern“ die Rahmentrai-
ningskonzeption (RTK) des 
DHB näher, die bei ihrem Ver-
ein schon teilweise in die Pra-
xis umgesetzt wird. 

Im Anschluss an den Theo-
rieteil, bei dem auch jeweils 
ausgiebig die Möglichkeit ein-
geräumt wurde, den hochqua-
lifizierten Referenten per Chat 
oder direktem Wortbeitrag 
Fragen zu stellen,  berichteten 
noch drei Seminarteilnehmer 
aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven über ihren der-
zeitigen Umgang mit der Co-
rona-Krise. Für Martin Oster-

mann, Landestrainer in Sach-
sen-Anhalt, ist der„Handball 
im Vergleich zu anderen 
Sportarten gerade noch sehr 
limitiert“. Der in Mittelhessen 
bestens bekannte Ex-Profi und 
Übungsleiter Alois Mraz, in-
zwischen A-Jugend-Bundesli-
ga-Coach mit Akademie-Hin-
tergrund beim VfL Gummers-
bach, sagte: „Die Betreuung 
mit Corona-Regeln ist schon 
anspruchsvoll, wir müssen 
kreative Lösungen finden.“ 
Und Till Strödter von der HSG 
Kirch-/Pohl-Göns/Butzbach 
sprach wohl sämtlichen klei-
neren Vereinen der Region aus 
der Seele, indem er berichtete: 

„Sich für einen Tag X fitzuhal-
ten, ist sehr schwierig. Wir 
spielen Handball aus Spaß am 
Spiel und der Gemeinschaft. 
Unsere Teams machen das 
sehr unterschiedlich“, stün-
den die Aktivitäten in engem 
Zusammenhang mit den je-
weiligen Ambitionen der ein-
zelnen Mannschaften. 

So war „#comebackstron-
ger“ am Ende eine runde An-
gelegenheit, aus der die Teil-
nehmer von der Spitze bis zur 
Breite viel für ihr eigenes Tun 
mitnehmen durften. Und ein 
Paradebeispiel dafür, was das 
HCCM mit seinen gebündelten 
Kompetenzen, den breit auf-
gestellten Netzwerken der 
handelnden Personen und 
einer zentralen, strukturierten  
Organisation für den heimi-
schen Handball, seine Vereine 
sowie die Trainer und Spieler 

leisten will. „Verbunden mit 
der Resonanz und auch der 
Bewertung durch die Teilneh-
mer war das Online-Seminar 
erfolgreich“, so Katja Specht.  

Und stellt bereits die nächs-
ten Aktivitäten in Aussicht. 
Zum einen die nächsten Kur-
se, die sich – ähnlich wie die 
bis Januar durchgeführten – 
inhaltlich mit den Themen 
Technik, Taktik und Torwart-
training beschäftigen und am 
letzten Juni- sowie ersten Ju-
li-Wochenende stattfinden sol-
len. „Eher in Kleingruppen 
mit fünf bis maximal 20 Teil-
nehmern, sodass ein sehr in-
tensiver Austausch möglich 
ist“, hofft die Vorsitzende, 
dass dies vielleicht schon wie-
der „mit Präsenz geht, an-
sonsten machen wir es on-
line.“ In Planung sei außer-
dem, auch in die Schulen zu 
gehen, „um die Kinder wieder 
mehr für unsere Sportart zu 
begeistern und auf einer zwei-
ten Ebene dann den Übergang 
in die Vereine zu begleiten.“ 

Es geht also weiter mit dem 
Versuch der Stärkung des mit-
telhessischen Handballs. Um 
mit gebündelter Kompetenz  
Lösungen zu finden für Prob-
leme, die alle haben. In Zeiten 
von Corona, aber auch darü-
ber hinaus.

Von Lena Wagner

Jochen Beppler bringt den Teilnehmern des HCCM-Webinars „#co-
mebackstronger“ DHB-Lehrinhalte näher.  Screenshot: Lena Wagner

Wir müssen uns jetzt 
auf den Wiedereinstieg 
vorbereiten. 

Arno Jung, Sportlicher Leiter HCCM

„Das Gefühl ist für uns alle neu“
Fußball: Luca Waldschmidt über Freiburgs Geisterspiel in Leipzig, seinen 24. Geburtstag und einen Basketball-Korb

FREIBURG/WETZLAR. Ende Ap-
ril, momentan gefühlt vor 
einer halben Ewigkeit, stand 
Luca Waldschmidt bundes-
weit in den Schlagzeilen. Ein 
möglicher Wechsel des Offen-
sivspielers des SC Freiburg ins 
Ausland, vielleicht zum engli-
schen Premier-League-Club 
FC Chelsea, beschäftigte die 
Gazetten. Jetzt, vier Wochen 
später, ist für den jungen 
Mann aus Dillenburg-Frohn-
hausen das Hier und Jetzt 
wieder klar in den Vorder-
grund gerückt.  

Mit dem 1:1 am vergangenen 
Samstag bei Titelanwärter RB 
Leipzig gelang Waldschmidt 
und den Breisgauern ein über-
zeugender Re-Start in die zu-
vor lange unterbrochene Sai-
son der Fußball-Bundesliga. 
Am Dienstag feierte der U 21-
Vize-Europameister von 2019, 
der in der Jugend für den SSV 
Frohnhausen, den SSC Juno 
Burg sowie die TSG Wieseck 
kickte und dann über Ein-
tracht Frankfurt und den 
Hamburger SV vor knapp 
zwei Jahren zum Team von 
Trainer Christian Streich ins 
Breisgau kam, obendrein sei-
nen 24. Geburtstag – ruhig 
und beschaulich, wie es sich 
in Zeiten der Corona-Krise ge-
hört.  

Hallo Luca, Ihren Geburtstag 
groß zu feiern, war nicht mög-
lich. Gab’s wenigstens Geschen-
ke von der Familie oder den 
Teamkollegen? 

Mit meiner Familie habe ich 
telefoniert, die haben natür-
lich gratuliert. Von den Mann-

schaftskollegen gab es keine 
Geschenke, die bekommen 
von mir einen ausgegeben. Bis 
jetzt war die Zeit aber dafür 
nicht da. Wir haben zwei Mal 
am Tag Training, dazu die Co-
rona-Tests. So richtig groß fei-
ern kenne ich aus den vergan-
genen Jahren aber ohnehin 
nicht. Am 19. Mai, da war ent-
weder ein Spiel oder Training 
angesagt.  

Apropos Tests. Wie oft haben Sie 
in den vergangenen Wochen 
„Aah“ sagen müssen? 

Regelmäßig. Wir werden 
mindestens zwei Mal pro Wo-
che auf Corona getestet. Ein-

mal im Trainingsalltag und 
dann kurz vor dem Spiel am 
Wochenende.  

Am vergangenen Samstag ging 
es endlich wieder um Punkte in 
der Bundesliga. Nach der Woche 
im Hotel nur mit der Mannschaft 
durften Sie danach wieder zu-
rück in Ihr Zuhause. Was war das 
für ein Gefühl? 

Zuhause fühle ich mich wie 
viele andere Menschen natür-
lich am wohlsten. Hier ist al-
les vertraut, hier hat man sei-
ne Abläufe, hier ist es am 
schönsten. Klar war die Wo-
che im Hotel, zumal abseits 
des Trainings alleine im Zim-

mer, nicht immer super aufre-
gend. Aber wir haben viel 
Taktik gemacht, das Essen war 
spitze und die Zeit ging dann 
relativ schnell rum.  

Unterhalten Sie sich eigentlich 
mit den Teamkollegen über die 
Sonderstellung, die der Profifuß-
ball durch die Wiederaufnahme 
des Spielbetriebs in Deutschland 
gerade genießt? 

Wir sind uns der Vorbild-
funktion bewusst und halten 
uns deshalb auch strikt an die 
Regeln, die vorgegeben wer-
den. Sprich, auch hier zuhau-
se beschränke ich meine Kon-
takte nach draußen auf ein 

Minimum. Natürlich haben 
wir in Freiburg das große 
Glück, schnell in der Natur zu 
sein. Also setze ich mich auch 
mal ins Auto und fahre in mei-
ner Freizeit in den Schwarz-
wald, um spazieren zu gehen.  

Für was bleibt neben Training 
und Spiel sonst noch Zeit? 

Das Übliche, jetzt also auch 
wieder einkaufen, selbst ko-
chen, Radfahren, meinen klei-
nen Kraftraum hier nutzen, 
dazu mal ein Buch etwas häu-
figer in die Hand nehmen. 
Und ich habe mir einen Bas-
ketball-Korb bestellt, den ich 
dann im Hof benutzen werde. 

Damit es nicht immer nur an 
der Playstation zur Sache geht 
(lacht).  

Das Spiel in Leipzig war für Sie 
das erste in der Bundesliga ohne 
Zuschauer. Ein besonderes Erleb-
nis? 

Klar ist es anders. Die Emo-
tionen von außen, die Fans, 
die Atmosphäre und der Ge-
räuschpegel, das alles gehört 
doch zu unserem Sport dazu. 
Davon lebt er, es fehlt was. 
Das ist ein bisschen so wie bei 

einem Freundschaftsspiel in 
der Saisonvorbereitung. Das 
Gefühl ist für uns alle neu. 
Aber ich bin erstmal froh, dass 
wir überhaupt wieder Fußball 
spielen dürfen. Und beson-
ders? Wir mussten wie immer 
hochfahren, uns gezielt auf 
RB vorbereiten und uns fokus-
sieren. Da bleibt das Spiel das 
Gleiche, ob vor 50 000 oder 
300 Zuschauern. Und ich will 
sowieso immer gewinnen.  

An diesem Samstag geht’s für 
Sie und den SC Freiburg nun zu 
Hause gegen Werder Bremen um 
Punkte … 

Ein Heimspiel fühlt sich im-
mer gut an, ich freue mich auf 
die Partie. Werder habe ich 
mir am Montagabend gegen 
Leverkusen im Fernsehen an-
geschaut. Wir wollen weiter 
erfolgreich sein, dementspre-
chend bereitet uns Christian 
Streich auf das Duell mit Bre-
men vor. 

Das Interview führte  
Volkmar Schäfer.

Zurück im Punktspiel-Modus: Luca Waldschmidt trifft mit dem SC Freiburg an diesem Samstag in der Bundesliga auf Bremen. Foto: dpa

INTERVIEW Die Emotionen von 
außen, die Fans, die 
Atmosphäre und der 
Geräuschpegel, das 
alles gehört doch zu 
unserem Sport dazu. 
Das ist ein bisschen so 
wie bei einem 
Freundschaftsspiel in 
der Saisonvorbereitung.  

Luca Waldschmidt über Spiele in der 
Bundesliga vor leeren Rängen.

Wir werden mindestens 
zwei Mal pro Woche 
auf Corona getestet. 
Einmal im 
Trainingsalltag und 
dann kurz vor dem 
Spiel am Wochenende.  

Luca Waldschmidt 

Verbunden mit der 
Resonanz und auch der 
Bewertung durch die 
Teilnehmer war das 
Online-Seminar 
erfolgreich. 

Katja Specht, Vorsitzende HCCM

Jan Gorr wird 
Geschäftsführer 

in Coburg
COBURG (red). Der HSC 2000 

Coburg hat die Nachfolge des 
scheidenden Geschäftsführers 
Michael Häfner geregelt. Es ist 
Jan Gorr, seit sieben Jahren 
Chefcoach des künftigen 
Handball-Bundesligisten und 
obendrein Sportlicher Leiter 
des Aufsteigers. Nun suchen 
die Franken einen neuen Trai-
ner, der nach Angaben des 42-
Jährigen den „bisherigen Co-
burger Weg weitergehen 
muss. Das heißt, sowohl er-
fahrene Profis führen als auch 
junge und talentierte Spieler 
entwickeln“, erklärte Gorr in 
einer Pressemitteilung des 
Clubs am Freitag. Natürlich 
sei der Wechsel auf den Ge-
schäftsführer-Posten für ihn 
ein großer Einschnitt und eine 
neue Herausforderung. „Ich 
habe mir lange überlegt, ob es 
der richtige Zeitpunkt ist, 
mein Traineramt gegen das 
des Geschäftsführers einzu-
tauschen“, so Gorr. 

HSC muss Nachfolger 
für den 42-Jährigen finden 

Der ehemalige Coach der 
HSG Dutenhofen/Münchholz-
hausen, der HSG Wetzlar und 
des TV Hüttenberg ergänzte: 
„Letztlich reizt mich dieses 
neue Aufgabenfeld sehr, und 
es bedeutet für mich auch die 
Chance, mich selbst noch ein-
mal in spannenden Bereichen 
weiterzuentwickeln. Darüber 
hinaus kann ich mich auch 
zukünftig in die weitere Ent-
wicklung des Vereins maßgeb-
lich einbringen, und da habe 
ich klare Ziele.“  

„Unser Anforderungsprofil 
war, dass wir jemanden su-
chen, der sportlich kompetent 
ist, aber auch die wirtschaftli-
chen Interessen vertritt, Füh-
rungsqualitäten hat und den 
HSC nach außen repräsen-
tiert“, wird Aufsichtsratsvor-
sitzender Matthias Dietz, der 
die Gespräche mit Gorr zu-
sammen mit Vorstandsspre-
cher Stefan Apfel führte, zur 
Entscheidung für den bisheri-
gen Trainer zitiert. Außerdem 
sei es für den Verein wichtig 
gewesen, dass jemand mit 
„Stallgeruch, der die Philoso-
phie des HSC kennt und lebt, 
das Kommando bekomme.“

katja
Hervorheben


